
 

 

 
 
Die Kindernothilfe Schweiz ist eine unabhängige Stiftung, gegründet 2004 nach 
schweizerischem Recht. Sie arbeitet gemeinsam mit den Stiftungen/Vereinen der 
Kindernothilfe in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Mit unserer Arbeit setzen 
wir alles daran, Kinder zu ihren elementaren Rechten zu verhelfen und ihnen eine 
Starthilfe ins Leben zu geben: Wir ermöglichen den Zugang zu Bildung, schaffen 
faire Alltagsbedingungen und organisieren Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung die/den 
 
   Kaufmännische(n) Allrounder*in (50%)  
 
mit hohem Dienstleistungsverständnis und Organisationstalent.  
 
Sie pflegen regen Kontakt mit unseren Patinnen und Paten und sind ebenfalls für 
unsere Kleinspender*innen zuständig, die Sie telefonisch oder via E-Mail 
kontaktieren.  
 
Sie arbeiten eng mit unserem deutschen Verbundpartner dem Kindernothilfe e.V. 
zusammen  
 
Die Pflege der Adressen und Zahlungen in unserer Spenderdatenbank ist eine 
wichtiger Teil ihrer Arbeit. Daneben lieben Sie Zahlen. Sie sind für die Spenden-
buchhaltung zuständig und mit einem externen Finanzbuchhalter kümmern sie sich 
um Buchhaltungsaufgaben.  
 
Die administrative Unterstützung unserer Geschäftsführerin oder des Stiftungsrates 
ist für Sie eine Selbstverständlichkeit. Sie lieben das stilsichere und korrekte 
Anwenden der deutschen Sprache.  
 
Sie haben Freude am Erstellen von Texten für Dokumentationen, finden 
redaktionelle Arbeiten genauso spannend wie die Mithilfe beim Fundraising.  
 
Abgerundet werden die Aufgaben alle sonst anfallenden Arbeiten in einem 
Büroalltag, wie das Bestellen der Büromaterialien, wie Briefmarken, Tintenpatronen 
und entsorgen des Altpapieres etc. Sie halten das Büro der Geschäftsstelle in 
Schuss. 
 
Die Vielfältigkeit dieser sinnstiftenden Arbeit bedeutet, dass Sie Abwechslung lieben, 
und auch wenn es mal stressig ist, Sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. 
Selbstverständlich gehört dazu, dass Sie sehr selbständig arbeiten.  
 
Was Sie noch mitbringen… 
 
 Berufs- und Lebenserfahrung (gerne auch ü50) 
 Kaufmännischer Background 
 Sicherer Umgang mit MS-Office und Datenbanken (Sextant von Vorteil) 
 Stilsicheres Deutsch  
 
Was wir nebst diesem tollen Job noch bieten… 



 

 

 
Gestaltungsspielraum. 
Zeitgemässe Salär- und Anstellungsbedingungen. 
5 Wochen Ferien. 
Fixe Arbeitszeiten auf unserer Geschäftsstelle in der Nähe des Bahnhofs Aarau 
(Montag, Dienstagmorgen, Donnerstag).  
 
Ihr vollständiges Bewerbungsdossier reichen Sie elektronisch ein auf 
www.kampajobs.ch . Bitte reservieren Sie sich den 20. Mai für das Erstgespräch und 
den 25. Mai für das Zweitgespräch.  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 


